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Schon wieder ein Scandal, worm etue 
Dame figurirt. 

Der liebe Himmel weiß, warnm imfcr armer 
Staatssekretär so viel Unglück hat. Es scheint, als 
ob sich die ganze Welt gegen ihn verschworen hatte, 
das schone Geschlecht nicht einmal ausgenommen. Da 
hat er mm schon wieder einen heftigen Windmühlen» 
kämpf mit den» spanischen Gesandten zu bestehen, we» 
gen einer hübschen spanischen Sennora, der möglicher 
Weise zu Krieg führen könnte! — Was doch die Ur* 
fache sein mag, daß das Schicksal mit dem annenHrn. 
Clayton so unbarmherzig verfahrt?—Bei ailcnBraN» 
dyfiaschcn und Bierglaßern ! Es ware kein Wunder, 
wenn Hr. Clayton die ganze Welt für besoffen hielt 
«ad fingen würde: 

Alles im Sturme rings 
Grosses und klein, 

Wag' ich darunter mich 
Nüchtern allein! 
Das scheint bedenklich Mt, 
Ein Wagestück! 
Da geh' ich lieber in's 
Wirthshaus zurück! — 

Um jedoch unsere Leser mit diesem WcibSscandal 
naher bekannt zu machen, geben wir nachstehend eine 
Eorrespondcnz des DL P. Herald aus Waschington 
vom 9. Oktober und zwar nach der Übersetzung der 
„Freien Presse." Sie lautet: 

„Der spanische Minister Calderon de la Barea hat 
eine hübsche Correspondcnz mit Hrn. Clayten um ei» 
tie spanische SXvne gehabt, welche durch ein amcrika» 
nisches Fahrzeug im vergangenen Sept. von Euba 
entführt und nach Philadelphia gebracht wurde. 

So weit ich erfahren kann, ist der Name derDame 
Tennora Zarba, oder Zarga. oder Zarello, oder ir» 
Dtnd ein ähnlicher mit einem großen Z anfangender. 
Sie wohnte am Seeufer eine kleine Entfernung vcn 
Trinidad de Euba und wurde im vergangenen Sep» 
tember fortgebracht. Nachdem dies Fahrzeug (es war 
One Brigg mit einem kurzcnNamen, aber ich kann ihn 
•tcht genau erfahren) abgesegelt war, legte sie in der 
Day an, schickte ein Boot mit einem halben Dutzend 
bewaffneten Leuten an'S Ufer und nahm eine Dame 
»it einem kleinen Kinde aus ihrer Wohnung und 
beachte beide an Bord des Fahrzeuges, ohne Paß und 
gegen die Gesetze von Cuba. Sobald als der Sennor 
flint Frau vermißte, wandte er sich an die Behörden 
«d der Gouverneur dtSPlatzeS sowohl als der Gene« 
<«l-Hauptma»n der Insel erließen Proklamationen 
ß»r Verhaftung des amerikan. Capitans und für Zu> 
rückHaltung des Fahrzeugs. Aber die Brigg war zu 
schlau für die spanischen Behörden. Sie kam hinweg, 
ftgtlte nach Philadelphia und landete dort ihre schöne 
Ladung wohlbehalten. 

Das sind die Hauptfacta des Falles. Der Gene» 
ral-Hauptmann von Havanna theilte die FactaHrn. 
Calderon de la Barka zu Waschington mit und es 
wurde ein schrecklicher Scandal erhoben. Es wird ei» 
M Beleidigung dcr spanischen Gesetze durch die am«, 
titanische Bri^g genannt. Dcr Staatssekretär und 
der spanische Minister sind sehr heiß zusammen gcwe» 
feit. Der letztere sagt, es sei ein eben so schlechter, 
«nn nicht noch schlechterer Vorfall als dcr Reyisthe. 
Der S taatsfekretar ist mit seinem Witze au» Ende. 
Der spanische Minister besteht darauf daß die ame» 
titanische Regierung die Dame zurücksenden und eine 
ttllsrantige Apologie machen soll, oder es könnten 
schreckliche Dinge geschehen. Die Verhinderung dcr 
Euba Expedition durch den Präsidenten hat die Be-
firchttingen und Eifersüchteleien dcr Regierung in 
Euba nicht beseitigt. Sie haben dort kein Zutrauen 
z» den Yankee's So sagen sie. „Würde es nicht 
besser sein," sagt der betr. Correspondent des Herald, 
Euba zu nehmen, und lieber gleich zu annexiren V' 

Neber das Resultat der Ohio Staats-
lvaht. 

Das CrgcbtUß unserer letzten Staatbwahl scheint 
anzudeuten, daß die Macht dcr Whigpartci in Ohio 
für immer gebrochen ist. Dcr gegenwärtige Zeitgeist 
ist ein Geist dcS Fortschritt» und dcr allgemeinen 
Entwicklung dcS ganzen Menschengeschlechts; er 
«weist sich besonders günstig fur die Erhebung der 
«bettenden Klassen aus den, Zustande der Abhangig» 
ßtit und Untcrdrütttheit, in welchem sie durch pol»« 
Gsch.soeialk Maschinerien der Spekulanten und Ka» 
pttalisten gehalten wurden. Im Schoeße dcr demo» 
tlatischen Partei lagen von Anfang ihrer Entsteh» 
««g die Keime dieses Entwickclungsxrozesscs verbor
gen, wahrend die Elemente der A?higpartei nie den 
zur Aufnahme dieser Keime geeigneten Boden liefet» 
fcn und in Ewigkeit auch nie liefern werden. Die 
Mhigpartei mit ihrem starren, mittelalterlichem^'e» 
Miffssystem ist über ihren Culminaticnspunkt hin» 
«VS und befindet sich gegenwärtig in dem Zustande 
der Metamorphose oder Verwandlung. In Ohio ist 
ihre Macht gebrochen. Die Western Reserve, diese 
ehemals zuverlässige Feste der Whigpartei in Shio, 
hat die lästigen Fcsseln veralteter Ideen und Vorur. 
thcile abgeworfen, und huldigt nun dem Geiste deS 
Aortschritts und der allgcmeincnMenschenrechte. Es 
tft nun die Aufgabt der demokratischen Partei, die 
Forderungen des Zeitgeistes zu studircn und demge» 
»aße Schritte mitMaßigung undBesenvenheit aus» 
zuführen. Unser gegenwärtig er Zeitgeist stellt au alle 
Hneritanische Velksvcrtreter die unabweisliche For» 
letting sich denGeist dcr Versöhnlichkeit und brüder» 
lichen Liebe anzueignen. Rur wahre, ungcheuchelte 
Vaterlandsliebe muß zur Begeisterung entstammen, 
«nd nicht blos die Macht der Opposition, oder gar 
Selbstsucht. Der Kamsf mit der Opposition muß 
»annlich und ohne Leidenschaft geführt, und die edle 
Gabe der Freiheit, die freie Rede, durch keine Ge» 
»einheiten entwürdigt werden. Der Staatsmann, 
»elcher den Forderungen des Zeitgeists zuwider han» 
belt, sündigt gegen Gott und Vaterland und eilt mit 
Ssdem Schi itie, den er dagegen unternimmt, feine« 
Mgenen Verderben entgegen. 

Laßt uns daher unfern Sieg, den Sieg ties Bes. 
firm über das Veraltete, ten Sieg des Fortschritts 
Und des Lichts über Rückgang und Ftnsterniß, «it 
Dvürde tragen und weise benutzen. 

die, welche jetzt nach Californien strömt, die ehemals 
das alte Rom gründete. So wie Rom wuchs «nd 
starker wurde bis sie Oerrin der Welt w«rd , so ist 
Californien dazu benimmt, in einem viel kürzeren 
Zeiträume, die kommerzielle und politische Verhalt» 
nisse aller Lander der Er^e umzugestalten. Wenn 
Amerika seinem eigenen Interesse nicht zuwider hau» 
delnwill, so muß es San Francisko zum Hauptsitz 
der oricntalifchenHandclSwclt machen. Amerika muß 
das stille Meer mit dem atlantischen Ozean, durch-
Canal oder Eisenbahn verbinden und auf diese Weise 
alle Nationen dcr Erde nöthigen zu seinerMacht und 
Größe beizutragen. Ben diesem Gesichtpnntl aus 
betrachtet, ist der gegenwärtige soeiale und politische 
Zustand Californiens ein Gegenstand von hoher 9t» 
deutung. 

ES muß bei dem amerikanischen Volke Staunen 
und Freude erregen, wenn es wahrnimmt, «ie leicbt 
es ist, gesetzliche Ordnung in Kalifornien herzustellen. 
Diese Thatsache giedt zuverlässige Aussicht, daß eine 
regelmäßige Staatsverfassung in kurzer Zeit dort zu 
Stande kommen wird. Bei der kürzlich daselbst ab» 
gehaltenen Wahl, siegten sammtliche Ordnungscan» 
didaten ohne Ausnahme. Wir haben demnach keine 

Ursache zur Befürchtung , daß Anarchie «nd Gesetz» 
losigkeit die Oberherrschaft in Californien gewinnen 
wird, und in kurzer Zeit wird Leben und Eigenthum 
in Kalifornien eben so sicher sein , als in irgend ei» 
ncm andern Theile der B:r. Staaten. 

California». 
W«Owelche« Gesichtspunkt aus ei<rnM auch be. 

Each ten mag, Carlifornien ist im gegenwartigen 
Mugcnblick das größte Weltwunder. Die tollkühn» 

fkii Abenteurer aller Länder der Erde sammeln sich 
M»rt. Es ist wahr, von der niedrigsten aller mensch» 
Nchen Leidenschaften, von dem Durst nach Gold, wer» 
Den sie geleitet, und doch liegen in diesem vermessenen 
zügellosem Unternehmungsgeist,, welcher den Men. 
ficht» antreibt, seiner Heimath und seinen Lieben auf 
Dsig zu eutsagen ; in dieser hcldenu.üthigen Aus» 
D»uer , mit welcher er durch Roth und Befahr sich 
«fern Weg in das schöne Goldland bahnt — doch 
Hegen hierin die Elemente eines große» und machti» 
Wn Staate». Es war eine ähnliche Bevölkerung wie 

Ueber unsere Verhältnisse zum 
Ausland. 

Di? Despoten Europas blicken mit eiftr-
süchtigen Augen auf bad Gedeihen und die 
Wohlfahrt dieser Republik. Der Abstand in 
den materiellen Verhältnissen der Völker bei-
der Continente ist so auffallend und überzeu
gend, daß man sich nicht wundern darf, wenn 
ihnen dieö zur Ursache wird, unser Land als 
einen Gegenstand ihres Hasses und ihrer 
gerechten Befürchtungen zu betrachten. Hier 
berrscht Wohlstand und allgemeine Zufrieden-
heit des Volkes mit seiner Verfassung, wäh-
rend Elend tu ihren Staaten wohnt und ihre 
Völker sich auf das höchste unzufrieden mit 
ihren Regierungsformen zeigen. Was auch 
immerhin der äussere Schein gegen uns an-
deuten mag, die Regierungen von Frankreich, 
Rußland, Oesterreich und besonders England 
hassen Amerika unauslöschlich. Kaum mehr 
als ein halbes Jahrhundert alt, übertrifft die 
Republik dcr Ver. Staaten an Größe und 
Macht irgend eine Monarchie Europa's, und 
durch die Macht ihres Beispiels ist sic be-
stimmt den Despotismus von dem ganzen 
Erdball zu vertilge». In demselben Maaße, 
in welchem unser Land ein Gegenstand der 
Furckt und des Hasses für die Tyrannen ist, 
ist es anf der andern Seite ein Gegenstand 
der Liebe und Hoffnung für die in Staub 
getretenen Völker der ganzen Welt. In je-
dem unterdrückte» Lande des Erdballs gibt 
sich in diesem Augenblicke der wohlthätige 
Einfluß unsererglorreicheuJnstittttionen kund. 
Es war dieser Einfluß, welcher während den 
letzten Iahren auf die aufgeklärtesten und ge-
bildetsten Männer Europa's mächtig wir-
kend, wahre Vaterlandsliebe weckte und 
nährte und den Muth und die Kraft jener 
Männer stählte, so daß sie freudig ihr Hab 
und Gut, ihr Blut und Leben der Sache der 
Freiheit zum Opfer brachten. 

Und da nuu für deu gegenwärtigen Auge«-
blick alle Hoffnnngen für Freiheit i» Europa 
unterdrückt sind, tragen die Despoten ohne 
Zweifel großes Verlangen nach einer passen-
den Gelegenheit, um diese Macht zn demü-
thigen oder zu vertilgen, welche die Ursache 
so vieler Unruhe und Belästigung für sie war. 
Tboreu, die ihr seid ! Wie wenig kennt ihr 
die Stärke und Hulfsquellen dieses großen 
großen Landes — wie wenig kennt ihr den 
Geist, dcr dessen Söhne und Töchter belebt! 
— Laßt sie einmal den Versuch wagen, um 
die Freiheit anf unserem Continent zu nn-
terdrücken, und wir wollen ihnen eine Lehre 
geben , die sie nie wieder vergessen sollen. ~ 
Die Unterdrückung der Freiheit Rom's ist 
in ihrerAnsführnng ein eben so leichtes Werk, 
als es unedel und verworfen in seinerTendenz 
war. Ungarn, bedroht von allen Seiten, oh-
ne Geld , ohne Hulfsquellen , verlassen von 
aller Welt, konnte der vereinten Macht der 
Despoten, sammt deren schwarzen Maschine-
rie, der Gewalt, des Schreckens ttnb dcr 
Verdorbenheit, nicht widerstehen. Die Ver. 
Staaten sind aber nicht Rom, und die Ver-
hältuisse unseres Landes sind weit verschieden 
von denen Ungarn's. Republikanismns ist 
in Amerika ein Thatbestand, und alle Mächte 
dcr Finstcruiß vermöge» nichts dagegen. — 
Unter dem wohlthätigen Einfluß des Repnb-
likanismus ist dieses Land herangewachsen 
und stark geworden, und obgleich noch in sei-
ner Kindheit, besitzt es doch hinreichende 
Kräfte, um es mit dem Tyrannenbnnd der 
ganzen Erde aufzunehmen. 

Amerika wünscht Frieden — Frieden mit 
der ganzen Welt, allein vor dem Kriege 
braucht es sich nicht zu fürchten. Es sucht 
ihn nicht und mischt sich deshalb nicht in 
die Streitigkeiten anderer Nationen — aber 
Webe dem Lande, das unsere Ehre und un-
sere Rechte autastet, oder unverschämt und 
frech genug ist, sich in uusere Angelegenheiten 
zu mischen ! — 

Obgleich wir im gegenwärtigen Angenbli-
cke keine»» Krieg mit Frankreich zu befürchten 
haben, so hat sich doch seit einiger Zeit so 
Manches ereignet, waö laut für die feiudse-
lige Gesinnung der gegenwärtigen französi-
scheu Regierung gegen dieses Land spricht, 
und welches uns auf die Notwendigkeit hin
weißt, zu jeder Zeit auf irgend Schwierigkei-
ten von kriegerischer Natur vorbereitet zu 
sei». Es wäre höchst Unrecht, ungegründete 
Besorgnisse einzuflößen und zu verbreiten, 
allein die Thatsache, daß diese Republik ein 
Gegenstand des Hasses für alle Monarchien 
ist, sollte uns eine Warnung sein, uns stets 
in einer solchen Lage zu halten, daß wir 
schnell jeden Angriff znrücklveisen und jede 
Beleidigung rügen können. 

Von diesem Gesichtspunkte imsgehend, 

glanben wir, daß die Aufmerksamkeit unserer 
Regierung auf die Verstärkung unserer See-
macht geleitet werde»» sollte. Von jetzt an 
werden alle Seeschlachten anf Dämpfern ge-
schlagen werden, und gerade hierin ist die 
amerikanische Seemacht sehr »nangelhaft. — 
Bis zum nächsten Frühjahr werden 4 große 
Dampfschiffe fertig. Sie liegen jetzt in New-
?)ork bereit bis auf die Maschinerie. Zwei 
davon gehören zu den größten dieser Art, die 
je gebaut wnrden; allein diese 4 Scbiffe sind 
nicht hinreichend. Frankreich hat innerhalb 
einiger Jahre über 30 Kriegsdampfschiffe 
gebaut. Wohl sind wir überzeugt, daß wir, 
im Falle eines Krieges, in dem Zeitraum 
von einem Jahre eine Flotte für unser Land 
ausrüsten können, allein anf eine Kriegser-
klärnng sollten wir nicht erst warte»», sondern 
jederzeit eine starke Flotte in Bereitschaft 
halten. Alle unsere Dampfschiffe anf dem 
Ocean sollten so gebaut sein, daß sie in knr-
zer Zeit und mit wenig Auslagen zum Ge« 
brauch inKriegszeiten verwandt werden könn-
ten. Ein Krieg zwischen den Ver. Staaten 
und Frankreich oder England sollte auf der 
See geführt und entschieden werde»». Wir 
sollten uns daber jeden Augenblick in einer 
solchen Lage befinden, wodurch »vir derMachr 
der einen oder andern dieser Nationen dort 
begegnen könnten, denn bei der gegenwärti-
gen Stimmung der ganzen Menschheit, ist es 
unmöglich zu sagen, wie lange es uns noch 
erlaubt ist, in unsere,» gegenwärtigen friedli> 
chen Zustande zu verweilen. 

Die europäischen Nachrichten. 
Nach einer kurzen Unterbrechung scheinen 

die europäische» Nachrichten »vieder plötzlich 
sehr wichtig werden zn wollen. Ein allge-
meiner europäischer Krieg scheint jetzt nnans-
bleiblich zn seilt. Nikolaus von Rußland ist 
nicht der Many, der von der Ausführung 
seiner Drohungen absteht, und England sieht 
sich gezwungen das türkische Reich zu beschü-
tzeu. Frankreich, obgleich nicht so nnmittel-
bar wie England in den» Bestand dcr türki-
schen Regierung intercssirt, hat beschlossen 
sich der Eroberungssucht des Czareu zu wi-
dersetzeu. 

Der nächste Dämpfer wird uns wahr-
schcinlich die Nachricht von dcr Kriegserklä-
rnng Rußland's gegen die Türkei bringen. 
Die Hauptstreitkräfte Europa's »verde», als-
dann gegeneinander,m Felde stehen und ein 
Krieg, dessen Ausgang kein Mensch vorans-
sagen kann, wird begonnen haben. Es wird 
ein Krieg der Hcrrschcrmächtc »tut Herrschaft 
sein. Nikolaus verfolgt die Politik sei»,es kai-
serlicheu Vorgängers und sendet seine Legio-
nen in's Feld »nit dcr Absicht, sich einen Weg 
in die üppigen Gcficlde des Orients zu bah-
nen. England schickt seine Flotte ans, um 
das Hcrrschcrrccht sei«es alteu Bundesge
nossen zu schützen und von dem Untergang zu 
retten, welcher bisher die Stütze seiner coin-
merziellen Uebergelegenheit im Morgenlande 
war. Frankreich vereinigt sich »nit England, 
feinem alten Feinde, um die Herrschermacht 
in Europa in der Balanz zn halten, und um 
sich selbst von einer künftigen Unterwürfigkeit 
unter die Cosackenherrschaft zu retten. 

Dies sind die Beweggründe, welche die 
Despoten Enropa's jetzt leiten. Sie fechten 
für die Vergrößernng und die Fortdauer ih-
rcr Macht, und das Volk hat, in sofern es 
diese Beweggründe betrifft, kein Interesse in 
diesem Kampfe. Nichtsdestoweniger aber 
kann es ihn zn seinem Vortheile benutzen.— 
Während die Tyrannen für Beute kämpfen, 
laß sich die Völker in ihrer ganzen Macht er« 
heben und ihre Rechte fordern. Versäumen 
sie dies, so müssen sie sich selbst anklagen, 
wenn ihnen aus dieser Entzweiung und dem 
gegenseitigen Bekämpfen ihrer Unterdrücker, 
ihre eigene politische und religiöse Freiheit 
nicht erwächst. 

Unsere telegraphische Depesche enthält fer-
ner eilte Skizze der Ereignisse in Rom, in 
Folge der Veröffentlichung des päpstlichen 
Manifest's. Ein andere Revolution hat 
wahrscheinlich stattgefunden und vielleicht hat 
jetzt schon wieder der edle Mazzini seine alte 
Stelle an der Spitze seiner Mitbürger einge-
nommen- Welch ein Verdammungsnrtheil 
spricht nicht diese Thatsache über die nieder-
trächtige Politik der französischen Regierung 
aus, die im Namen der Freiheit ihre tapfe
ren Soldaten gegen die Mauer» Rom's 
schleuderte!— 

Uns freut diese Nachricht — sie freut uns 
nicht allein dcr Römer wegen, obschon wir 
diese achten und bewundern, sondern sie 
freut uns um der ganzen Menschheit willen. 
Die weltliche Macht des Papstes hat ihr 
Eude erreicht. Als Pius der Neunte veran-
laßt wurde jenem Manifest seine Unterschrift 
zu geben, besiegelte er sein eigenes Schicksal 
und das seiner weltlichen Herrschermacht für 
immer. Nur als ein geistlicher Fürst wird 
der Papst in Zukunft anerkannt werden. — 
Dies ist eine endliche Vollendung der Erhe-
bnng des römische,t Volkes, über die jeder 
aufgeklärte Katholik sich mit vollen, Recht 
freuen kann-

Die französischen Soldaten haben sich für 
den an ihnen ausgeübten Betrug, edel ge-
rächt. Sie werden künftig nie wieder zu be-
wegen sein, die Waffen gegen ihre Brüder 
von einer Schwesterrepublik zu gebrauchen. 

Und nun sieht sich die verachtnngswürdige 
Regierung Frankreichs genöthigt ihre Trnp-
pen aus Rom zu nehmen und es ganz in dem-
selben Zustand zurückzulassen, in welchem es 
sich nach der Flucht des Pabstes befand.— 
Mögen die Bürger Rom's dieselbe Größe, 
Entschlossenheit und Ausdauer, durch welche 
sie sich in ihrer ersten Revolution so glänzend 
auszeichneten, auch bei dieser Krisis ihres 
unstreitig glücklichen Erfolgs an den Tag 
legen!— 

Dcr lakonische Schlnß unserer Depesche: 
„Preußen. Alles ruhig," ist wirk-
lich amüsant. Es liegt darin eine treffliche 
Andeutung von dein treuen Untertbanensinn 
der preußische,, Spießbürger. „Rul e ist die 
erste Bürgerpflicht." Welcher preußische 
Uutertdan wäre von der Wahrheit dieser 
goldenen Fürstenrcgel nicht überzeugt!— 
„ R i ,  1 ) e  i s t  d i e  e i s t e  B ü r g e , p f l ü l ' t ,  d r u m  
i s t  i n  P r e u ß e n  A l l e s  r u h i g !  —  

C?<ltlitfcti.—Die Angelegenheiten in Ca
nada scheinen mit raschen Schritten einer 
Krisis entgegen zu eilen. Noch ehe die Siz-
zuug des nächsten Congresses beginnt, wird 
sich unsere Regier»,,g genöthigt sehen die ca-
nada'sche Frage einer ernsten Erwägung zu 
würdigen. 

Wir haben früher den Tumulten und dem 
Anschlußgeschrei, womit Canada seit einiger 
Zeit beunruhigt wurde, weuig Anfmerksam-
keit geschenkt. Wir sahen, daß der Ursprung 
davon blos in den Verhältnissen der franzö-
sischcn Partei lag, indem dieselbe das Steuer-
ruber der Regierung in ihre Hände gebracht 
hatte. 

Die wahre Revolutionspartei in Canada 
ist die liberale oder Resormpartei, bestehend 
aus der französischen und irländischen Bevöl-
kernng. Um diese Partei anf eine friedliche 
Art znwege zn bringen , hat Lord Elgin die 
„Rebellions - Verlust - Bill" genehmigt und 
auf jede andere Weife die Liberalen in Cana-
da begünstigt- Hierin liegt das Geheimniß 
von der Wnth der brittische», Partei und ih
rem Geschrei für den Anschluß au die Ver. 
Staaten. 

Das Volk der Ver. Staaten sollte jedoch 
bedenken, daß bei diesem Geschrei Vieles 
hohl und hinterlistig ist. Es ist mehr oder 
weniger eineMethode, dieRegiernng inFurcht 
zu jagen , damit sie die brittische oder Tory-
partei anerkennen soll. Nichts desto weniger 
kann eS sich nicht fehlen , daß dies Geschrei 
für Anschluß an die Ver. Staaten und die 
politische Orgauisatioueu, die sich über das 
gauze Land ausdehnen, die wahre Tren-
nnngspartei ermuthigen und unterstützen 
und die alte Anhänglichkeit vieler Verehrer 
der Königin Viktoria a« das Mutterland 
bedeutend schwächen. 

Wenn das Volk von Canada seine Unab-
hängigkeit wünscht, es kann dieselbe ohne 
große Schwierigkeit erhalten. Wenn es ver-
einigt und entschlossen ist, kann sich England 
keine drei Monate ihm gegenüber halten. — 
Laß es zuerst seine Unabhängigkeit erringen, 
dann ist es in der Lage mit einer andern 
Regiernng wegen Anschluß zu unterhandeln, 
und nicht eher. 

Seitdem wir obigen Artikel geschrieben, 
lesen wir im „Buffalo Weltbürger" folgen-
des: 

C a n a d a .  Am letzten Samstag theilten 
wir eine knrze telegraphische Depesche von 
Montreal mit, worin gemeldet wird, daß in 
jener Stadt eine Adresse zu Gunsten des 
Anschlusses von Canada an die Ver. Staa-
ten in Umlauf gesetzt worden sei und in wen»-
gen Stunden die Unterschriften von über 300 
der angesehensten Bürger erhalten habe. — 
Wir haben unterdessen durch die Post die 
Adresse selbst und nähere Berichte über diese 
Bewegung erhalten, woraus wir ersehen, 
daß sie nicht ausschließlich von Tories aus-
geht, von denen bisher alles Geschrei zn 
Gunsten des Anschlusses an die Ver. Staaten 
ausgegangen ist, sondern daß Mitglieder bei-
der politischen Parteien dabei betheiligt sind 
und daß die Adresse das Volk auffordert, die 
bisherigen Parteistreitigkeiteu aufzugeben und 
sich anf die einzige Masregel—den Anschluß 
an die Ver. Staaten - zu vereinigen, wodurch 
einzig der Wohlstand Canada's und eine 
haltbare geachtete Regierung hergestellt wer-
den könne. Die Adresse setzt die Gründe für 
diese Ansicht der Länge nach in sehr gemäs-
sigtem aber entschiedenem Tone auseinander 
und kann nicht fehlen, einen großen Eindruck 
auf die Bewohner von Canada zu machen. 
Angesehene Männer von beiden bisherigen 
politischen Parteien haben die Adresse unter-
zeichnet. 

Durch die Post haben wir Berichte von 
einer Convention von Delegaten von allen 
Theilen von Unter-Canada erhalten , welche 
beim Abgang der Berichte in Montreal in 
Sitzut,g war. Diese Convention hat zum 
Zwecke, auf die Abschaffung der in Unter-Ca-
nada noch bestehenden Fendalrechte hinzu-
wirken. Während der Verhandlungen dieser 
Convention kam zufällig der Plan für die 
Verlegung der Colonial - Regierung nach 
Montreal znr Sprache. Ein Delegat machte 
die Erklärung, daß, wenn man sie (die fran
zösische Bevölkerung von Unter - Canada) 
zwingen »volle, nach Toronto zu gehen und 
schlechtes Englisch zu spreche«, so würden sie 
sie es vorziehen, schlechtes Englisch in W a-
s h i n g t o n zu sprechen. Diese Erkläruug 
wurde von den Mitgliedern der Convention 
mit donnerndem Beifall anfgenommen. 

Aus allen diesen Porfällen glauben wir 
schließen zu dürfen, daß eine ernstliche Bewe-
gnng zu Gunsten des Anschlusses von Cana-
da an die Ver. Staaten von der rechten Sei-
te begonnen hat. Diese Bewegung wird 
nothwendig in verhältnißinäßig kurzer Zeit 
zum Ziele führen; denn die veränderte Han-
delspolitik Englands hat den Handel Cana-
da's einen solchen Schlag versetzt, daß er fast 
gänzlich darniederliegt, und die Stockung im 
Handel hat Stockung in allen Geschäften ver-
anlaßt und dcr Werth des liegenden Eigen-
thums in vielen Gegenden ist im Sinken be-
griffen. Hiezn kommt noch die Fnrcht vor ei
nem Bürgerkrieg oder einer gewaltsamen 
Umwälzung. Diese Furcht allein, mag sie 

begründet sein oder nicht, ist hinreichend, um 
alle Geschäfte in Stockung zn bringen. Wie 
soll diesem Zustande abgeholfen werden ? 

Trennung von England und Unabhängig-
keit Canada's kann »»»»möglich zu dem ge
wünschten Ziel führe»,, »veil dadurch der Han
del von Canada nicht erweitert und nen be-
lebt »verde» kann, indem Canada eine höchst 
»»»günstige Lage hat, nn» einen unabhängigen 
Staat zu bilden. Es steht einzig und allein 
durch den St. Lorenzflnß mit den» Weltha»l-
del üi Verbind,mg. Dieser Flnß mündet aber 
so wnt gegen Norde»», daß seine Schifffahrt 
6 Monate in» Jahr durch Eis gehemmt ist, 
während dieser Zeit kau», Canada nur durch 
die Ver. Staaten mit der übrigen Welt ver-
kehren , und so lange es durch eine Zolllinie 
von den Ver. Staaten abgeschnitten ist, »vird 
sich „ie Handel und Industrie emporschwin-
gen können. Dieser Umstand allein, der vie-
len andern Vortheile nicht zu gedeuken, wird 
Ober- uud Unter - Canada zwingen, sich den 
Ver. Staaten anzuschließen. 

Central - Amerika. 
Der lauge schmale Strich Land, welcher 

Nord-Ainerika mit Süd-Amerika verbindet 
und unter dem Namen Central-Amerika be-
kannt ist, nimmt gegenwärtig, in nicht gerin-
gen» Grade, die öffentliche Aufmerksamkeit in 
Alispruch. Nebst der brittischen Ansiedlnng 
von Honduras und dem Gebiete der Mus-
quito Judianer, umfaßt Central Amerika 
sechs republikanische Staaten. 

Wir behaupten, daß die Ver. Staaten der 
von dcr Natnr dazn bestimmte Beschützer die-
ser Republiken sind , und daß wir durch den 
Geifi unserer Constitution und der darin nie-
dcrgelegtcnGlttndsätze verbuuden sind, deren 
Unverletzbarkeit zu wahren. Die Rechte die-
ser Republiken sind kürzlich angetastet wor-
den, und zwar auf eiue Weise, die unserer 
Regierung keine Wahl läßt, dieselbe zu ver-
theidigen, oder das Iutereffe der Wer. Staa-
ten anfznopfern. 

Die Regierung von Nicaragua hat der 
New-Yorker Gesellschaft, welche im Begriff 
steht, vermittelst eines Canals, das atlanti-
scheMeer mit dem stillen Ocean zu verbinden, 
unbedingtes Recht ertheilt, denFlnßSanJnan 
und die Seen Nicaragua und Leon bis znrBe-
endig»,ig des Werkes zu befahren. Dies soll, 
wie man sagt, der Gesandte Ihrer brittischen 
Majestät zu Leo», Hr. Chatfield, sehr übel ge-
noinmen habe,». Man denke aber anch: die 
Regierung von Nicaragua hatte die Kühnheit, 
über einen Theil ihres Gebiets zu verfügen, 
und zwar attf ei„eWeisc,die de,»Wünsche» des 
Hrn. Chatfield, des RepräsentantenGroßbrit-
tanien's, nicht znsagte!-Das ist doch zu arg!-
Kein Wunder, daß der gestrenge Hr. Chat-
fteld dagegen protestirt und — droht! — Es 
kann nicht gelängnet werden, daß dieses der 
Nelv-Aorker Gesellschaft zugestandene Recht 
den Ver. Staaten ungeheure Vortheile ge-
währt, und gerade dies ist für England ein 
großer Stein des Anstoßes — allein, wenn 
Hr. Chatfield ankündigt, daß die Regierung 
von Nicaragua blos deshalb gezüchtigt wer-
de,, soll, weil sie die Suverauität ihrerNation 
zu behaupte,» sucht, so müssen wir bekennen, 
daß uns sein Betragen höchst unbillig er-
scheint. Ob die englische Regierung ihre son-
derbaren Ansprüche mit Gewalt erzwingen 
will, wird sich nun bald zeigen. 

Die Pflicht unseres Präsidenten rntd seines 
Cabinets ist in Bezug auf diese Frage klar 
und unverkeuubar. Die Regieruug von Ni-
caragna gerieth unsertwegen in ihre gegen
wärtige Schwierigkeiten; deshalb ist es die 
unerläßliche Pflicht dcr Ver. Staaten den 
Nikaraguanern in jeder Lage, in die sie da-
durch kommen mögen, beizustehen und sie ge-
gen die Gewaltanmaßungen England's zu 
schützen. Das Volk von Nicaragua blickt nach 
uns für Hülfe, und diese Hülfe muß ihm 
geleistet werden. Daß sie ihren Vertrag ge-
gen die Ncw-Aorker Gesellschaft nicht mit* 
tzen will, ist klar enviesen. 

Die Handlungsweise der englischen Regie-
rung in dieser Frage hat bei dem Volke von 
Nicaragua den höchsten Unwillen erregt. — 
Ihre Zeitungen erklären die Besetzung des 
Hafens von San Juan als eine grobe Be-
schimpfung uud Gewalttätigkeit gegen ihre 
Rechte und brandmarken die Engländer als 
Piraten, Banditen und S e e r ä u -
b e r. Die Nicaragua,,er, welche keine,» Un
terschied zwischen dem englischen Volke und 
seiner Regierung machen, halten ersteres für 
die Vergehen dcr letzteren verantwortlich. 

Währe,»d nur die Einwohner von Nicara-
gua solche Gefühle gegen die Engländer an 
den Tag legen , finden wir, daß unser Ge-
schäftsträger, Hr. Sqniers, mit dcr größten 
Achtung und Ehrenbezeugung in der Haupt-
stadt Leon empfangen wurde, wie unsere Le-
ser ans unserer vorigen Nummer schon erse
hen haben werden. Eine Ertra-Sitznng der 
Gesetzgebung war auf de,, 15. Sept. zusam-
meuberufen worden, um über die co»nmerci-
even Verhältuisse zwischen Nicaragua uud 
den Ver. Staaten zu verhandeln. 

Es ist erfreulich zu erfahren, daß solche 
freundschaftliche» Gefühle zwischen diesen 
zwei Schwesterrepublike» bestehe», und es ist 
eben so sehr unsere Pflicht, als es tu unserem 
Interesse liegt, dieselbe,» freuudschaftl'chen 
Gefühle zwischen allen Republiken von Ce»t-
tral-Amerika zn befördern und zu stärken. — 
Laßt uns bei jeder Gelegenheit, wenn ihre 
Rechte oder Freiheiten angetastet werden, sie 
unter den Schutz unserer Flagge nehme«. 
Anf die Weise wird der Frieden und die 
Wohlfahrt Central-Amerika's „nd der Ver. 
Staaten befestigt und gesichert und das Fest-
land von Nordamerika die Wohnstätte der 
Freiheit für immer. 

mes 
Ohio Gesetzgebung. 

In weniger als 6 Wochen wird die nächste 
Session der Ohio Gesetzgebung ihren An-
fang nehmen. Wir werden es nns angele-
gen fein lassen, unser»» verehrten Lesern die 
Verhandlungen desselben schnell und 
vollständig mitzutheileu. Diesen» Ge
genstand »verden wir unsere besondere Auf
merksamkeit widlnen, theils, weil diese Ver
handlungen jedem Bürger unseres Staates 
vou großer W chtigknt sind, »heil?, nn, a»»ch 
hierin den dentscl lesenden PnbUkuin dieser 
Umgegend den Beweis zn liefern, daß daö 
Heimathliche Blatt, in Be;ng auf schnelle und 
vollständige Mitlheilnin'. solcher Nachrichten, 
von keinem entfernter,. Blatte, gleichviel, 
wo dasselbe auch herausgegeben werden mag, 
übertroffen »verde,, kann. Wir empfehlen 
daher unser Blatt als ein geeignetes Mittel 
für alle diejenigen Deutschen in diesem und 
den angrenzenden Counties, welche sich in 
den Besitz dieser wichtigen Dokumente zu ft-
tzen wünschen. 

N e u i g k e i t s - B r o c k e n .  

Ein großer Theil der Stadt London ist oh
ne Wasser, weil das Wasser der Thames 
gegenwärtig sehr trübe und schmutzig ist. 

Der Pabst hat fünf Werke von religiösem 
Charakter mit Beschlag belegt. 

Folgende Regierungsanleihen »verde,» in 
E u r o p a  v e r l a n g t .  Z u  l e i h e , ,  w ü n s c h t :  
Frankreich 200,000,000 Frc. 
Oesterreich 120,000,000 „ 
Piemont 105,000,000 „ 
Toskana 24,000,000 „ 

Diese Snmmen wünscht man innerhalb 
eines Jahrs zn beziehen. 

Die englische Regiernng hat in Irland 
30,000 Soldaten, 21,000 Pensionäre und 
12,700 Polizeibeamten. 

Gläserne Backsteine werden jetzt bei der 
Errichtnng von Gebäuden verbraucht, um 
denselben mehr Helle zu geben ohne die 
Mauern zu schwächen. 

Der Kaiser von Rußland soll sehr krank, 
und zuweilen wahnsinnig sein. 

Die Einnahmen in» Zollhaus zu San 
Ftaitctsco (California,,) für den Monat Juli 
betragen $110,000 n„d man glaubt, daß sie 
im Monat August sich auf $175,000 belaufen 
werden. 

S a n t o  n . — G e s t e r n  b e g a n n  d i e  C o u r t  t f  
Common Pleas ihre Sitzungen. Diefe wer-
den ohne Zweifel z»vei volle Wochen dauern. 
Es sollte uns herzlich freuen, wenn uns meh-
rere unserer Freunde einen Besuch abstatten 
würden. 

Curopaische Nachrichten. 

D e u t s ö b l a n d -
R a s t a t t  ,  22.  Sept. — In diesen Tagen fi«h 

wieder mehrere hundert gefangene Soldaten entlassen 
worden, so daß nun dag Fort B demnächst ganz ge» 
räumt und samintlichc noch vorhandene Gefangene in 
das Fort A gebracht werden dürften , wo man im 
Ganzen gesundere Räume hat. — In dcr Sitzung 
des Standgerichts vom 20. wurdenStudent Wenger 
vom Generalstaab «nd der Kanonier Hehl aus Karls, 
ruhe zu Ivjahriger Zuchthausstrafe verurtheilt. Zn 
dcr gestrigen Sitzung, die von Morgens 8 bisRach. 
mittags halb 4 Uhr dauerte, standen die Soldaten 
vom ehemaligen 3. Regiment: Güntard aus Kon. 
stanz, Jäger von Aglasterhaustn, und Kerker von 
Konstanz vor Gericht. Der Staatö-Anwalt hatte btj 
allen Dreien anf Todcsstraft angetragen, welche auch 
bei den beiden (Srsfttt ausgesprochen wurde. Zn Be» 
zug auf Letzteren nahm der Staatsanwalt im Der» 
lauf der Verhandlung feinen ?lntrag zurück und te« 
antragte dafür 10 Jahre Zuchthausstrafe , was von 
dem Gerichte genehmigt wurde. Güntard und Jäger 
sind diesen Morgen in der Frühe erschossen worden. 

W i e n , 22. Sept.—Die Konferenzen im Mi» 
nistcrium über die definitive organisation Ungarns 
und seiner Nebenländcr dauern fort. Gewiß ist, daß 
der Gedanke an eine selbstständige Slovakei, schon 
wegen den gefährlichenKonsequenzen nationeller Son. 
dcrung ganzlich aufgegeben wurde; der BamiS, Ba. 
ron von Icllachich, so wie dcr Patriarch dcr serbischen 
Woiwodina, Rajachich, haben in Betreff der Srga« 
nisation der ihnen anvertrauten Länder mit den hier 
anwesenden Vertrauensmännern von der Grenze und 
aus Kroatien Vorkonferenzen, um dieVorlagen ihrer 
Antrage dem Ges'ammtministerium nächsteng vorle. 
gen zu können. 

( A u f h e b u n g d e s B e l a g e r u n g s z u s t a n «  
d e 6.) Also auch für Wien soll der sehnlich erwartete 
Zeitpunkt eintreten, in dem eineKundmachung an de» 
Straßenecken denBelagerungszustand für aufgehoben 
erklärt. Man weiß indessen aus Erfahrung, daß es 
am Ende auf eine Form nicht ankommt. Die schwe» 
ren Geschütze auf den Basteien, neben welche,» allöo. 
patische PiUen gegen die politische Cholera aufgehäuft 
liegen, werden auf ihremPlatze bleiben, auch die Pal« 
lisaden werden dem Spaziergänger als warnende 
Ausrufungszeichen entgegcnstarrcn. Und hören die 
Militärgerichte auf, einen armen Teufel 6—8 Wo. 
chen lang es büßen zu lassen, wenn ihm ein Glas 
Bier oder Brantwein die Zunge gelöst, die Polizei, 
stellen werden nicht allzutief unter ihnen bleiben wol. 

len. — Was uns fehlt, das ist eine wirtliche, zur 
Wahrheit gewordene Habeas. Corpus. Akte zum 
Schutze der persönlichen Freiheit. So lange wir nur 
die sehr elastischen Paragraphen der oetroyirten Der» 
fassung für uns haben—gehört die Gewalt dem , der 
|te eben in den Händen hat, — und das mit und ohne 
Belagerungszustand. Blos daran werden wir das 
Aufhören des Belagerungszustandes erkennen, daß 
viele Blätter ein epheineres Dafcin anfangen werden, 
und eine Sposition wenigstens versucht werden wird. 

-Merkwürdig genug gesteht die heutige „Presse" in 
ihrem Abendblatte indirekt zu , daß es jetzt gar tein 
Oppositionsjournal gäbe. 

M a n n h e i m, 20. Sept. Bon den» gestrigen 
Standgericht wurde Heinrich Dietz , 27 Jahre alt, 
aus Schneeberg in Sachsen, wegen Theilnahme an 
den» hochverrätherischen Aufruhr, zum Tode verur» 
theilt, und heute Morgen um 5 Uhr erschossen. 

C o n s t a  n z ,  2 3 .  G e p t .  —  D i e  l a n g s t  e r w a r t e  
Dislokation der preußischenBesatzung in Baden wird 
jetzt zur Ausführung kommen. In diesen Tagen wer-
den uns die im badischen £bm'mtdt stehenden Trup» 
pentheile des 16. und 17. Regiments verlassen, um 
durch das 23. und 30., ein paar rheinprenßjjche Re» 
gimenter, ersetzt zu werden. Die ganze preußische Be. 
satzling in Baden wird künftig aus vier Div.stonen 
bestehen und dieTruppen allenthalben, so viel thunlich, 
einkafcrnirt werden, um den Bürgern die Lasten in 
etwas zu erleichtern, welche bei dem bisherigen Ju» 
^ande der Dinge für Diele unerschwinglich sind und 
schon manche Familie in den wenigen Monaten an 


